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Engels an August Bebel
in Leipzig
London, 22. Dez. 82
Lieber Bebel,
Ich hofie, Du kommst übermorgen auf 24 Stunden los[472Jund so ohne
Schwierigkeit in Besitz dieser Zeilen.
Die Stelle meines letzten Briefs!, die Dir mystisch vorkam[140J,besagt
weiter nichts, als daß ich eine Aufhebung des Ausnahmegesetzes[l41]
erwarte von Ereignissen, die entweder selbst revolutionärer Natur sind
(ein neuer Schlag oder Einberufung einer Nationalversammlung in Ruß~
land z. B., wo die Rückwirkung auf Deutschland sich sofort zeigen würde)
oder doch die Bewegung in Gang bringen und die Revolution vorbereiten
(Thronwechsel in Berlin, Tod oder Abgang Bismarcks), bei des mit fast
unvermeidlicher "neuen Ära"[336J.
Die Krisis in Amerika scheint mir, wie die hiesige und wie der noch
nicht überall gehebne Druck auf der deutschen Industrie, keine richtige
Krisis, sondern Nachwirkung der Überproduktion von der vorigen Krisis
her. Der Krach in Deutschland wurde das vorige Mal durch den Milliardenschwindel verfrüht, hier und in Amerika kam er zur normalen Zeit, 1877.
Nie aber sind während einer Prosperitäts periode die Produktivkräfte so
gesteigert worden wie von 1871-1877, daher ähnlich wie 1837-42, ein
chronischer Druck hier und in Deutschland auf den Hauptindustriezweigen, beso~ders Baumwolle und Eisen; die Märkte können all die
Produkte noch immer nicht verdauen. Da die amerikanische Industrie der
Hauptsache nach noch immer für den geschützten innern Markt arbeitet,
kann dort eine lokale Zwischenkrise bei der raschen Vermehrung der
Produktion sehr leicht entstehn, sie dient aber schließlich nur dazu, die
Zeit abzukürzen, in der Amerika exportfähig wird und als gefährlichster
Konkurrent Englands auf dem Weltmarkt erscheint. Ich glaube daher
nicht - und M[arx] ist derselben Ansicht'' -, daß die wirkliche Krisis viel
vor der richtigen Verfallzeit kommen wird.
1

Siehe vorl, Band; S. 381 -:

2

siehe vor!. Band, S. 123

416

417

118· Engels an August BebeI· 22.Dezember 1882

118· Engels an August Bebel- 22.Dezember 1882

Einen europäischen Krieg würde ich für ein Unglück halten. diesmal
würde er furchtbar ernst werden. überall den Chauvinismus entflammen
auf Jahre hinaus. da jedes Volk um die Existenz kämpfen würde. Die
ganze Arbeit der Revolutionäre in Rußland. die am Vorabend des Siegs
stehn, wäre nutzlos. vernichtet; unsre Partei in Deutschland würde momentan von der Flut des Chauvinismus überschwemmt und gesprengt. und
ebenso ging's .in Frankreich. Das einzig Gute, was dabei herauskommen
könnte, die Herstellung eines kleinen Polens, kommt bei der Revolution
ebenfalls und zwar von selbst heraus; eine russische Konstitution infolge
eines unglücklichen Kriegs hätte eine ganz andre, eher konservative Bedeutung als eine revolutionär erzwungne. Ein solcher Krieg, glaube ich,
würde die Revolution um 10 Jahre aufschieben, nachher würde sie freilich
um so gründlicher. Übrigens war wieder Krieg in Sicht. Bismarck hat mit
der östreichischen Allianz grade so demonstriert wie 1867 bei der Luxemburger Affäre mit den süddeutschen Bündnissen.l4731 Ob es im Frühjahr
zu etwas kommt, müssen wir abwarten.
Deine Mitteilungen über den Stand der deutschen Industrie waren uns
sehr interessant, namentlich die ausdrückliche Bestätigung, daß der Kartellvertrag der Eisenproduzenten gesprengt ist. Das konnte nicht vorhalten,
am allerwenigsten bei deutschen Industriellen. die ohne die kleinlichste
Beschummelei nicht leben können.
Die Meyerschen Sachenl4741haben wir hier bis jetzt nicht gesehnt und
so hast Du uns da auch was Neues erzählt. Daß M[arx] neben seinen Kardinälen figurieren würde, war zu erwarten, es machte Meyer immer ein ganz
besondres Vergnügen. wenn er von Kardinal Manning direkt zu Marx gehn
konnte. das verschwieg er dann nie.
In seinen "Sozialen Briefen" war Rodbertus nahe dran. dem Mehrwert
auf die Spur zu kommen, aber näher kam er nicht. Sonst wäre sein ganzes
Dichten und Trachten, wie dem verschuldeten Landjunker zu helfen sei,
am Ende gewesen, und das konnte der gute Mann nicht wollen. Aber wie
Du sagst, er ist viel mehr wert als die Masse der deutschen Vulgärökonomen
inklusive der Kathedersozialisten'P'",
die ja nur von unsern Abfällen
leben.
Die Geschichte mit Carlchens3 F reierei war uns auch neu. Die Hochzeit. haben mir Augenzeugen erzählt, soll sehr trauerklötig gewesen sein,
so sehr. daß einer der bei der Ziviltrauung Gegenwärtigen ausrief: c'est
l'enterrement de A!4

Ich habe gestern das letzte Manuskript zur Broschüre nach Zürich geschickt. nämlich einen Anhang über die Markverfassung und eine kurze
Geschichte der deutschen Bauern überhaupt. [1521Da der Maurer!l;;ll sehr
schlecht erzählt und viel durcheinanderwirlt, kommt man bei erster
Lesung d~n Sachen schwer auf die Spur. Sobald ich also Aushängebogen
erhalte. schicke ich Dir die Geschichte, da sie den Maurer nicht einfach
auszieht. sondern auch indirekt kritisiert und noch vieles Neue enthält. Es
ist die Erstlingsfrucht meiner seit einigen Jahren betriebnon Studien über
deutsche Geschichte, und es freut mich sehr. daß ich sie nicht zuerst den
Schulmeistern und sonstigen "Jebildeten ". sondern den Arbeitern vorlegen
kann.
Jetzt muß ich schließen. sonst kann ich den Brief für die Abendpost
nicht mehr einschreiben lassen. Die Preußen scheinen noch nicht so weit
zu sein. auch eingeschriebne Briefe zu bestiebern!4751,bis jetzt kommt alles
in normalem Zustand an, lange Übung hat mich gelehrt, das ziemlich
sicher zu beurteilen.
Deine Frau bitte ich, einliegende Weihnachtskarte und meine beste
Empfehlung akzeptieren zu wollen.
Dein

3

Carl Hirsch -

4

.'

e

F.E.

ein Begräbnis erster Klasse!
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131
Engels an August Bebel
in Leipzig
London, 7.März 1883
Lieber Bebei,
Ich muß Dir heute aus dem Gedächtnis antworten, ich muß Deinen
Brief noch bei Marx liegen haben, will Dir aber doch gleich zu Deiner Loslassung übermorgen gratulieren.[500]
Die von Dir geschilderten raschen Fortschritte der Industrie in Deutschland freuen mich enorm. Wir machen jetzt in jeder Weise das zweite bonapartistische Kaiserreich durch: die Börse macht alle noch ganz oder halbmüßig liegenden Kapitalien mobil, indem sie sie anzieht und rasch in
wenigen Händen konzentriert; diese so für die Industrie disponibel gemachten Kapitalien leiten den industriellen Aufschwung ein (der keineswegs mit flotter Geschäftslage identisch zu sein braucht), und ist die Sache
einmal in Gang, dann geht sie immer rascher. Nur zwei Dinge unterscheiden
die Ära Bismarck von der Ära Bonaparte III.: jene florierte durch relativen
Freihandel, diese kommt voran trotz der grade in Deutschland total unangebrachten Schutzzölle. Und zweitens setzt die Ära Bismarck weit mehr
Leute außer Beschäftigung. Dies kommt teilweise daher, daß die Bevölke~
rungszunahme bei uns weit stärker ist als im zweikindrigen Frankreich,
teilweise daher, daß Bonaparte mit seinen Pariser Bauten eine künstliche
Nachfrage nach Arbeitskraft hervorrief, während das bei uns mit der Mil~
liardenzeit[lO] bald ein Ende hatte; teilweise muß es aber noch andre Ur~
sachen haben, die mir nicht klar sind. Jedenfalls aber fängt das spießbürgetliehe Deutschland endlich an, ein modernes Land zu werden, und das ist
absolut nötig, um uns rasch voranzuhelfen.
Wenn man die deutschen Bourgeoisblätter und Kammerreden liest,
so sollte man meinen, man lebte im England Heinrichs VII. und VIII.,
dieselbe Klage über Vagabundennot, dasselbe Schreien nach Zwangs~
unterdrückung des Vagabundenturns, Cachot1 und Prügeln. Das beweist
am besten, WIe rasch sich die Scheidung des Produzenten von seinem
1
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Produktionsmittel, die Verdrängung des Kleinbetriebs durch die Maschine
und die Vervollkommnung der Maschine vollzieht. Lächerlich und verächtlich aber sind diese Bürger, die mit Moralpredigten und Strafmitteln die
notwendigen Folgen ihres eignen Tuns aus der Welt schaffen wollen. Es
ist ewig schade, daß Du nicht im Reichstag bist[438],das wäre so ganz ein
Thema für Dich.
Euer Vorgang im sächsischen Landtag, den Eid ruhig zu schwören[501]~
hat Nachahmung gefunden. Die Italiener haben einstimmig erklärt, der
Eid dürfe kein Hindernis sein, und Costa[1l3]hat ohne Murren geschworen.
Und das sind doch Leute, die sich für "Anarchisten" erklären, wenn sie
auch wählen und sich wählen lassen!
Meine Broschüre[152] ist in Zürich schändlich verschleppt worden, der
Druck sollte aber jetzt fertig sein, ob in dem kleinstädtischen Zürich das
Broschieren so lange dauert, weiß ich nicht, jedenfalls warte ich noch immer
auf Exemplare, bis jetzt hab' ich keins. Der Abschnitt über die "Mark'·
wird Dir manches bei Maurer klarer machen, der Mann schreibt entsetzlich bummlig, aber trotzdem sind die Sachen ausgezeichnet, ich habe das
Buch 5- 6mal durchgelesen und lese es nächste Woche noch einmal, nachdem ich seine übrigen sämtlichen Schriften[151]noch einmal im Zusammenhang durchgemacht.
Sehr gefreut hat uns die Weise, wie der sittlich religiöse Puttkarner abgefertigt worden, erst durch Grillenberger im Reichstag selbst, dann noch
wiederholt im "S[ozialdemokrat]". [480]Der wird sich jetzt in acht nehmen!
Hepnerchen hat "Unsere Ziele" [502]mit angeblichen Verbesserungen
und einem Bildchen, was Dein Porträt vorstellen soll, aber einen echten
Yankee vorstellt, in New York neu gedruckt. Da ich nur die 1. Ausgabe besitze, kann ich nicht sehn, ob und was er verschlimmbessert hat. Wenn Du
seine Ausgabe nicht hast, kann ich sie Dir schicken; Du mußt doch sehn,
wie Du nach amerikanischen Begriffen aussehn solltest.
Jetzt muß ich schließen, ich muß zu M[arx] gehn, mit dessen Gesundheit es noch immer nicht recht voran will. Wären wir zwei Monate weiter,
so würde Wetter und Luft das ihrige tun, aber so haben wir Nordostwind.
.Iast Sturm und Schneegestöber, da kuriere einmal eine alteingewurzelte
Bronchitis!
Grüße Liebknecht.
Dein

F.E.
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13
Engels an August Bebel
in Borsdorf bei Leipzig[301
London, 30. April 83
Lieber Bebel,
Deine Frage, ob ich nach Deutschland oder der Schweiz oder sonstwohin auf dem Kontinent übersiedeln würde, beantwortet sich einfach
dahin, daß ich in kein Land gehe, wo man ausgewiesen werden kann. Da~
vor ist man aber nur sicher in England und Amerika. Nach letzterem Land
geh' ich höchstens auf Besuch, wenn ich nicht muß. Also bleibe ich hier.l311
Dazu hat England aber noch einen andern großen Vorzug. Seit dem
Ende der Internationale ist hier absolut keine Arbeiterbewegung außer als
Schwanz der Bourgeoisie, Radikalen und für kleine Zwecke innerhalb des
Kapitalverhältnisses. Also hier allein hat man Ruhe für theoretisches
Weiterarbeiten. Überall anderswo hätte man sich an der praktischen Agitation beteiligen müssen und enorm Zeit verloren. In der praktischen Agitation hätte ich nicht mehr geleistet als irgendein andrer; in den theoretischen Arbeiten sehe ich bis jetzt noch nicht, wer mich und M[arx] ersetzen soll. Was die Jüngeren darin versucht haben, ist wenig, meist sogar
weniger als nichts wert. Kautsky, der einzige, der fleißig studiert, muß
schreiben, um zu leben, und kann schon deshalb nichts leisten. Und jetzt,
im 63. Jahr, mit dem Puckel voll eigner Arbeit und der Aussicht auf I Jahr
Arbeit am II.Band des "Kapitals" und auf ein zweites Jahr für Marx'
. Biographie nebst Geschichte der deutschen sozialistischen Bewegung
von 43 bis 63 und der Internationale von 64-72, müßte ich verrückt sein,
wenn ich mein ruhiges Asyl hier vertauschte mit Orten, wo man an Ver~
sammlungen und am Journalkampf sich beteiligen müßte und schon damit
den klaren Blick sich notwendig trübte. Ja, wenn es wieder wäre wie 48
und 49, da stieg ich auch wieder zu Pferd, wenn' s sein muß. Aber jetztstrenge Teilung der Arbeit. Sogar vom "Soz[ialdemokrat)" muß ich mich
möglichst zurückziehn. Denk nur an die ungeheure, früher zwischen
M[arx] und mir geteilte Korrespondenz, die ich seit über einem Jahr allein
zu führen habe. Denn die vielen Fäden aus allen Ländern, die in M[arx']s
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Studierzimmer freiwillig zusammenliefen, wollen wir doch ungebrochen
erhalten, soweit es in meinen Kräften steht.
Wegen Denkmal für M[arx] weiß ich nicht, was geschehn 5011)321Die
Familie ist dagegen. Der einfache Grabstein, der für seine Frau gemacht
und nun auch seinen und seines kleinen Enkels1 Namen trägt, würde entweiht werden in ihren Augen, wenn er durch ein Monument ersetzt würde,
das hier in London sich doch kaum unterscheiden lassen würde von den.
prätentiösen Philisterdenkmalen. die es umgeben. So ein Londoner
Kirchhof sieht ganz anders aus als ein deutscher. Da ist Grab an Grab,
kein Raum für einen Baum zwischen ihnen, und das Denkmal darf nicht
die Breite und Länge des gekauften schmalen Raums überschreiten.
Liebknecht sprach von einer Gesamtausgabe der Marxschen Schriften,
Alles sehr schön, aber wie mit dem Dietzschen Plan für denII. Band
vergessen die Leute, daß der 11. Band an Meißner längst verhandelt ist,
und daß eine Ausgabe der andern, kleineren Sachen erst doch Meißner
ebenfalls angeboten werden müßte, und dann nur im Ausland erscheinen
könnte. Schon vor dem SozialistengesetzC331hieß es ja immer, selbst das
"Kommunistische Manifest" könne nicht in Deutschland gedruckt werden!
außer als bei Eurem Prozeß verlesenes Aktenstück[341.
Das Manuskript des 11. Bandes ist vor 1873, wahrscheinlich schon vor
1870 vollendet. Es ist mit deutschen Lettern geschrieben, seit 1873 benutzte M[arx] nur noch lateinische.
Es ist zu spät zum Einschreiben, also muß dieser Brief so gehn, doch
versiegle ich ihn mit meinem Siegel.
An L[iebknecht] heut abend Brief nach Berlin,i351
Dein
F.E.

1 Henri

Longuet
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Engels an August Bebel
in Borsdorf bei Leipzig[301
London, 10. Mai 83
Lieber BebeI,
.
Daß Du lieber nicht im Reichstag sitzest, glaub' ich Dir gern. Aber Du
siehst, was Deine Abwesenheit möglich gemacht hat. Vor Jahren schon
schrieb mir Bracke: von uns allen ist es doch nur Bebel, der wirklichen
parlamentarischen Takt hat. [371Und das habe ich immer bestätigt gefunden. Es wird also wohl nicht anders gehn, als daß Du bei erster Gelegenheit
Deinen Posten wieder einnimmst, und ich würde mich sehr freuen, wenn
Du in Hamburg gewählt und dam'it von Deinen Zweifeln durch die Notwendigkeit erlöst würdest,[381
Agitatorische und parlamentarische Arbeit werden auf die Dauer
sicher sehr langweilig. Es ist damit wie mit dem Annoncieren, Reklamemachen und Herumreisen im Geschäft: der Erfolg tritt nur langsam und
für manchen gar nicht ein. Aber es geht nun einmal nicht anders, und wer
einmal darin ist, muß das Ding bis zu Ende durchmachen, oder all die
vorige Mühe ist verloren. Und unter dem Sozialistengesetz[331 ist dieser
einzige offengebliebne Weg absolut nicht zu entbehren.
Der Bericht über den Kopenhagener Kongreß [221war immer so abgefaßt, daß ich genügend zwischen den Zeilen lesen und mir danach Liebkn[echt]s wie immer rosig gefärbte Mitteilung berichtigen konnte. Jedenfalls sah ich, daß die Halben[39Jeine derbe Niederlage erlitten, und glaubte
damit allerdings, daß sie jetzt die Hörner einziehn würden. Das scheint
also doch nicht in dem Grad der Fall zu sein. Über diese Leute haben wir
uns nie getäuscht. Hasenclever ebensowenig wie Hasselmann hätten nie
zugelassen werden dürfen, aber Liebknjecht]s überstürzung der Einigung,
gegen die wir damals aus Leibeskräften protestiertenß'", hat uns. einen
Esel und für eine Zeitlang auch einen Schuft aufgeladen. Blos war seinerzeit
ein frischer couragierter Kerl, ist aber seit seiner Verheiratung etc. durch
Nahrungssorgen rasch mürbe gemacht. Geiser war immer eine Schlafmütze voller Einbildung und Kayser ein schwadronierender CommisVoyageur. An Rittinghausen war schon 48 nichts, er ist nur Sozialist pro
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forma, um mit unsrer Hülfe seine direkte Volksregierung durchzusetzen.
Da haben wir doch Besseres zu tun.
Was Du über Lliejbklnecht] sagst, hast Du wohl schon lange gedacht.
Wir kennen ihn seit langen Jahren. Seine Popularität ist ihm Existenzbedingung. Er muß also vermitteln und vertuschen, um die Krisis aulzuschieben. Dabei ist er Optimist von Natur und sieht alles rosenfarben.
Das erhält ihn so frisch und ist ein Hauptgrund seiner Popularität, aber es
hat auch seine Schattenseite. Solange ich nur mit ihm korrespondierte,
berichtete er nicht nur alles nach seiner eignen rosenfarbnen Anschauung,
sondern verschwieg uns auch alles, was unangenehm war, und wenn interpelliert, antwortete erso leichtfertig in den Tag hinein, daß man sich immer am
meisten darüber ärgerte: hält der Mann uns für so dumm, daß wir uns damit
fangen lassen! Dabei eine rastlose Geschäftigkeit, die in der laufenden Agitation gewiß sehr nützlich, die aber uns hier eine Masse nutzlose Schreiberei
auflud, eine ewige Projektenmacherei, die darauf hinauslief, andern Arbeit
aufzuladen - kurz, Du begreifst, daß bei alledem eine wirklich geschäftliche
und sachliche Korrespondenz, wie ich sie seit Jahren mit Dir und auch mit
Bernstein führe, rein unmöglich war. Daher ewiger Zank und der Ehrentitel,
den er mir scherzend hier einmal gab, ich sei der gröbste Kerl in Europa.
Meine Briefe an ihn waren allerdings oft grob, aber die Grobheit war bedingt
durch den Inhalt der seinigen. Niemand wußte das besser als Marx.
Dann ist L[iebknechtJ bei seinen vielen wertvollen Eigenschaften ein
geborner Schulmeister. Wenn einmal ein Arbeiter im Reichstag Mir statt
Mich sagt oder einen lateinischen kurzen Vokal lang ausspricht und die
Bourgeois lachen, dann ist er in Verzweiflung. Daher muß er "jebildete"
Leute haben, wie den Schlappes Viereck, die uns mit einer Rede im Reichstag ärger blamieren würden als 2000 falsche "Mir". Und dann kann er
nicht warten. Der augenblickliche Erfolg, und wenn damit ein weit größerer
späterer geopfert wird, geht allem vor. Das werdet Ihr in Amerika er~
fahren, wenn Ihr nach Fritzsche und Viereck kommt)41] Deren Sendung
war ein ebenso großer Bock wie die überstürzte Einigung mit den Lassalleanern, die Euch 6 Monate später von selbst zugefallen wären -, aber als
desorganisierte Bande, ohne die verlumpten Führer.
Du siehst, ich spreche, im Vertrauen, ganz offen mit Dir. Ich glaube
aber auch, daß Du gut tätest, der überredenden Suade L[ieJb[knechtJs
einen entschiednen Widerstand entgegenzusetzen. Dann wird er schon
nachgeben. Wenn er wirklich vor die Entscheidung gestellt ist, geht er
sicher den richtigen Weg. Er täte es aber lieber morgen als heute und lieber
über ein Jahr als morgen.

Wenn in der Tat einige Abgeordnete für Bismarcksche Gesetze stimmten[42],also den Tritt in den Hintern mit einem Kuß auf den seinigen beantworteten, und wenn die Fraktion die Leute nicht ausstieß, so wäre ich
allerdings ebenfalls in der Lage, mich öffentlich von der Partei loszusagen,
die das duldet. Soweit ich weiß, wäre das indes nach der bestehenden
Parteidisziplin, wo die Minorität mit der Majorität stimmen muß, unmöglieh. Doch das weißt Du besser als ich.
Ich würde jede Spaltung, unter dem Sozialistengesetz, für ein Unglück
halten, da jedes Mittel der Verständigung mit den Massen abgeschnitten
ist. Aber es kann uns aufgezwungen werden, und dann muß man den T atsachen ins Gesicht sehn. Wenn also so etwas passiert - wo Du auch sein
magst -, sei so gut, mich zu unterrichten, und zwar sofort, denn ich bekomme meine deutschen Zeitungen immer erst sehr spät.
Blos hat mir allerdings, als er, aus Hamburg ausgewiesen, nach Bremen
ging, einen sehr jammervollen Brief geschrieben, und ich ihm sehr entschieden geantwortet. [43]Nun liegen aber meine Briefschaften seit Jahren
in der ärgsten Konfusion, und es würde Tagesarbeit kosten, diesen zu
finden. Ich muß aber einmal Ordnung schaffen, und wenn es sein muß,
schicke ich Dir den Brief im Original.
Deine Auffassung der Geschäftsverhältnisse bestätigt sich in England,
Frankreich und Amerika.[M] Es ist eine Zwischenkrise wie die von 1841-42,
aber auf weit kolossalerer Stufenleiter. Der zehnjährige Kreislauf hat sich
überhaupt erst seit 1847 (wegen der kalifornischen und australischen Gold~
produktion und damit vollständigen Herstellung des Weltmarkts) klar
'entwickelt. Jetzt, wo Amerika, Frankreich, Deutschland anfangen, das
Weltmarktmonopol von England zu brechen, und wo daher die über~
produktion wieder, wie vor 47, anfängt, sich rascher geltend zu machen,
jetzt kommen auch die fünf jährigen Zwischenkrisen wieder auf. Beweis
der vollständigen Erschöpfung der kapitalistischen Produktionsweise. Die
Periode der Prosperität kommt nicht mehr zu ihrer vollen Entwicklung,
schon nach 5 Jahren wird wieder überproduziert. und selbst während
dieser 5 Jahre geht es im ganzen schofel ab. Was aber keineswegs beweist,
daß wir nicht 1884-87 wieder eine ganz flotte Geschäftszeit haben, wie
1844-47. Dann aber kommt der Hauptkrach ganz sicher.
II.Mai. Ich wollte Dir noch weiter über die allgemeine Handelslage
schreiben, allein es ist Post~Einschreibezeit darüber geworden. Also auf
nächstens.
Dein
F.E.

26

56

31 . Engels an August BebeI· 3D. August 1883

31 . Engels an August Bebel- 3D. August 1883

31
Engels an August Bebel
in Borsdorf bei Leipzig

4, Cavendish Place, Eastbourne
30.Aug.83
Lieber Bebel,
Ich benutze einen Moment Ruhe, um Dir zu schreiben. [821In London
die vielen Arbeiten, hier die vielen Störungen (3 Erwachsene und 2 kleine
Kinder in einem Zimmer!) und dazu Korrektur', Revision einer englischen Probeübersetzung und einer französischen Popularisierung des
"Kapital" [701,da schreib einer Briefe!
Von der 3.Aufl., die starke Zusätze enthält, hab' ich bis Bogen 21
korrigiert, bis Ende d.J. wird das Ding erschienen sein. Sobald ich zurück
geht' s ernstlich an den 2. Band [21.und das wird ~ine Heidenarbeit. Nebe~
vollständig ausgearbeiteten Stücken andres rein skizziert, alles Brouillon'',
mit Ausnahme etwa von. 2 Kapiteln. Die Be1egzitate ungeo~dnet, haufenweise zusammengeworfen, bloß für spätere Auswahl gesammelt. Dabei die
platterdings nur mir lesbare - und das mit Mühe - Handschrift. Du fragst,
wie es kam, daß grade mir geheimgehalten wurde, wie weit das Ding fertig
war? Sehr einfach: hätte ich das gewußt, ich hätte ihm bei Tag und Nacht
keine Ruh gelassen. bis es ganz fertig und gedruckt war. Und das wußte
'M[arx] besser als jeder andre; er wußte daneben, daß das Ms. im schlimmsten, jetzt eingetretnen Fall, von mir in seinem Geist herausgegeben
werden konnte[831,was er auch Tussy sagte.
Was die Photographie'' angeht, so ist der Kopf ganz vorzüglich. Die
Haltung ist gezwungen wie in allen seinen Photographien. er war ein
schlechter "Sitzer" . Etwas Provozierendes finde ich nicht darin, doch ist
mir wegen der Steifheit der Haltung auch das kleine lieber als das große.
Die Hamburger Wahl [841hat auch im Ausland große Sensation gemacht.
Unsre Leute halten sich aber auch mehr als musterhaft. Solche Zähigkeit,
Ausdauer, Elastizität, Schlagfertigkeit und solcher siegsgewisse Humor im
Kampf mit den kleinen und großen Miseren der deutschen Gegenwart
1
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ist unerhört in der neueren deutschen Geschichte. Besonders prächtig hebt
sich das hervor gegenüber der Korruption, Schlaffheit und allgemeinen
Verkommenheit aller übrigen Klassen der deutschen Gesellschaft. In dem
Maß, wie sie ihre' Unfähigkeit zur Herrschaft beweisen, im selben Maß
tritt der Herrscherberuf des deutschen Proletariats, seine Fähigkeit, den
ganzen alten Dreck umzuwälzen, glänzend hervor.
Bismarcks "kalte Wasserstrahlen nach Paris" [851werden selbst den
französischen Bourgeois lächerlich. Sogar ein so dummes Blatt wie der
"Soir" hat entdeckt, daß es sich nur um neue Geldbewilligung für Soldaten
(diesmal Feldartillerie) im Reichstag handelt. Was seine Allianzen angeht
(er ist bis auf Serbien, Rumänien und nun gar Spanien heruntergekommen[861), so sind das alles Kartenhäuser, die ein Windstoß umbläst.
Hat er Glück, so braucht er sie nicht, und hat er Pech, so lassen sie ihn
mit dem Hintern im Dreck sitzen. Je größer ein Schurke. desto mehr
glaubt er an die Ehrlichkeit der andern und geht daran zuletzt zugrunde.
Soweit wird' s mit B[ismarck] in der auswärtigen Politik schwerlich kommen,
denn die Franzosen tun ihm den Gefallen nicht. anzubinden. Nur der
Herr Zar4 könnte aus Verzweiflung so etwas versuchen und dabei kaputtgehn. Hoffentlich geht er aber schon früher zu Hause kaputt.
Das Manifest der demokratischen Föderation in London[871ist erlassen
von etwa 20- 30 kleinen Vereinen, die seit mindestens 20 Jahren unter
verschiednen Namen (immer dieselben Leute) sich immer wieder aufs
neue mit immer demselben Mangel an Erfolg wichtig zu machen suchen.
Wichtig ist nur, daß sie jetzt endlich genötigt sind, unsre Theorie, die
ihnen während der Internationale als von außen oktroyiert erschien, offen
als die ihrige proklamieren müssen; und daß in der letzten Zeit eine Menge
junger Köpfe aus der Bourgeoisie auftauchen, die. zur Schande der englischen Arbeiter muß es gesagt werden. die Sachen besser begreifen und
leidenschaftlicher ergreifen als die Arbeiter. Denn selbst in der demokratischen Föderation akzeptieren die Arbeiter das neue Programm meist
nur widerwillig und äußerlich. Der Chef der demokratischen Föderation,
Hyndman, ist ein Exkonservativer und arg chauvinistischer, aber nicht
dummer Streber, der sich gegen Marx (bei dem er durch R. Meyer eingeführt) ziemlich schofel'' benommen und deswegen von uns persönlich
links liegengelassen wurde.[881 Laß Dir um alles in der Welt nicht aufbinden, es sei hier eine wirklich proletarische Bewegung los. Ich weiß,
Liebknecht will das sich selbst und aller Welt weismachen, es ist aber nicht
4
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der Fall. Die jetzt tätigen Elemente können wichtig werden, seitdem sie
unser theoretisches Programm akzeptiert und damit eine Basis erworben;
aber nur dann, wenn hier eine spontane Bewegung unter den Arbeitern
ausbricht und es ihnen gelingt, sich ihrer zu bemächtigen. Bis dahin
bleiben sie einzelne Köpfe, hinter denen ein Sammelsurium konfuser
Sekten, Reste der großen Bewegung der 40er Jahre[S9J, steht, und nichts
mehr. Und eine wirklich allgemeine Arbeiterbewegung kommt hier - von
Unerwartetem abgesehn - nur zustande, wenn den Arbeitern fühlbar
wird, daß Englands Weltmonopol gebrochen. Die Teilnahme an der
Beherrschung des Weltmarkts war und ist die ökonomische Grundlage
der politischen Nullität der englischen Arbeiter. Schwanz der Bourgeois
in der ökonomischen Ausbeutung dieses Monopols, aber immer doch an
den Vorteilen derselben beteiligt, sind sie naturgemäß politisch Schwanz
der "großen liberalen Partei", die sie andrerseits im kleinen hofiert,
Trades Unions und Strikes als berechtigte Faktoren anerkennt, den
Kampf um unbeschränkten Arbeitstag aufgegeben und der Masse der
bessergestellten Arbeiter das Stimmrecht gegeben hat. Bricht aber Amerika
und die vereinigte Konkurrenz der übrigen Industrieländer erst ein ge~
höriges Loch in dies Monopol (und in Eisen ist das stark am Kommen, in
Baumwolle leider noch nicht), so wirst Du hier etwas erleben.
Ich ließ Dir durch L[iebknecht] sagen", falls Du zwischen jetzt und
12.Sept. etwa in die Nähe von Darmstadt kämst, es Schorlemmer, der
dort ist, wissen zu lassen, damit er Dich irgendwo in der Gegend aufsuchen könne. Jetzt wird's wohl zu spät sein. Grüße Liebknecht.
Dein

F.E.
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47
Engels an August Bebel
in Borsdorf bei Leipzig
London, 18.jan. 84
Lieber BebeI,
Endlich bin ich wieder soweit, daß ich wenigstens auf ein paar Stunden
täglich ans Pult mich setzen und damit meinen KorrespondenzpRichten
nachkommen kann. Die Geschichte war weder ernstlich noch schmerzlich,
aber verdammt langwierig und genant, und ich werde mich noch längere
Zeit sehr in acht zU'nehmen haben.
. Meinen mit Bleistift im Bett geschriebenen Brief wegen Fr!. I[Bleib]
~IrSt Du erhalten haben. Da ich weiter nichts gehört, vermute ich, daß
die Sache aufgegebenY33J - An Liebknjecht] diktierte ich einen Brief dem
grade hier anwesenden Kautsky, den er hoffentlich erhalten und worum
ich ihn bat, Dir mitgeteilt hat. Du wirst daraus ersehn haben, daß ich mir
wegen der amerikanischen Geschichte1 keinerlei Illusionen mache und
auch nicht geneigt war, Dir die Sache als absolut nötig darzustellen. Dabei
a~er bleib' ich: soll die Sache Erfolg haben, so müßt Ihr zwei gehn und
niemand anders. Ob Du mitkannst, kann ich absolut nicht beurteilen das
mußt Du wissen. Soviel aber ist sicher: keine Summe von amerikanieehern
Geld könnte den Schaden aufwiegen, der notwendig entstehn müßte falls
die Abgesandten wieder den Parteistandpunkt so ins Vulgärdemokrat;sche
Biedermännisch-Philisterhafte abschwächten, wie dies durch Frjitzsche]
und V[iereck] geschah[41J. Und gegen so etwas wäre Deine Anwesenheit
allerdings die beste Garantie.
Sehr gefreut haben mich die guten NachrichteI}, die Du mir über den
Fortgang der Bewegung gabst.[l34J Die Regierung konnte in der Tat kein
besseres Mittel finden, um die Bewegung in Gang zu halten und zu
stei.ge~n, als u~sre Leute überall in diesen heftigen Lokalkampf mit der
Polizei zu .ve~wlckeln, besonders wenn die Polizei aus so schofeln Subjekten
besteht wie In Deutschland und unsre jungen dann den Spieß umkehren
und gegen den Feind angriffsweise vorgehn können. Wenn dann noch gar
1 Siehe
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die Polizei durch stets we~hselnde Instruktioneri von oben konfus gemacht
wird, wie neulich in Berlin, so hilft das um so besser.
Sollte der Versuch, das "Recht auf Arbeit" in Mode zu bringen[90J,
wiederholt werden, so würde ich auch etwas darüber in den "Slozialdemokrat]" schreiben. Ich habe darüber mit K[autsk]y verhandelt+; ich
möchte gern, daß G[eiser] und Konsorten sich erst etwas engagierten.
etwas Greifbares von sich gäben, damit man eine Handhabe hat, aber
K[autskyJ meint, das täten sie nicht. Diese verbummelten Studenten,
Kommis etc. sind der Fluch der Bewegung. Sie wissen weniger als nichts
und wollen eben deshalb platterdings nichts lernen; ihr sog. Sozialismus
ist reine spießbürgerliche Phrase.
Ob Ihr den Belagerungsparagraphen[135J loswerdet, weiß ich nicht, der
Vorwand wird immer der sein, nur so könne die Person des alten Wilhelm
geschützt werden, und vor der' Phrase fällt das ganze Philisterium auf den
Bauch.
.
Besten Dank für Dein Buch: "Die Frau". [130}Ich habe es mit großem
Interesse gelesen, es sind viele sehr gute Sachen darin. Besonders klar und
schön ist das, was Du über die Entwicklung der Industrie in Deutschland
sagst. Ich habe diesen Punkt in der letzten Zeit auch wieder etwas studiert
und würde, wenn ich Zeit hätte, etwas darüber in den "S[ozialdemokrat)"
schreiben. Sonderbar, daß die Philister nicht einsehn. wie die so bejammerte
"Vagabundenplage" das notwendigste Produkt des Aufschwungs der
großen Industrie ist unter den in Deutschland vorgefundnen Bedingungen
von Ackerbau und Handwerk; und wie die Entwicklung eben dieser großen
Industrie in Deutschland - weil es überall zuletzt kommt - nur vor sich
gehn kann unter fortwährendem Druck schlechter Geschäftslage. Denn die
Deutschen können nur Konkurrenz halten durch wohlfeileren, aufs Hungerniveau gedrückten Arbeitslohn und stets größten Ausbeutung der Hausindustrie im Hintergrund der Fabrikindustrie. Verwandlung des Hand- ,
werks in Hausindustrie und allmähliche Verwandlung der Hausindustrie soweit sich das bezahlt - in Fabrik- und Maschinenindustrie - das ist der
Gang in Deutschland. Eine wirklich große Industrie haben wir bis jetzt
bloß in Eisen, in der Textilindustrie herrscht der Handwebstuhl noch
immer vor - dank den Hungerlöhnen und dem Besitz von Kartoffelgärten
bei den Webern.
Auch hier hat die Industrie einen andern Charakter angenommen. Der
10jährige Zyklus scheint durchbrochen, seit die amerikanische und deutsche
2
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Konkurrenz, seit 1870, dem englischen Weltmarktsmonopol ein Ende
machen. Seit 1868 herrscht in den Hauptzweigen gedrückte Geschäftslage
bei.langsam wachsender Produktion; und jetzt scheinen wir in Amerika und
hier vor einer neuen Krise zu stehn, ohne daß hier in England eine Prosperitätsperiode vorausgegangen. Dies ist das Geheimnis der plötzlich - wenn
auch seit 3 Jahren langsam vorbereiteten - aber jetzt plötzlich hervorbrechenden sozialistischen Bewegung hier. Die organisierten Arbeiter Trade Unions - stehn ihr bis jetzt noch ganz fern; die Bewegung geht vor
unter "gebildeten", der Bourgeoisie entsprungnen Elementen, die hie und
da mit den Massen Fühlung suchen und stellenweise finden. Diese Ele~
mente sind moralisch und intellektuell sehr verschiedenwertig, und es wird
einige Zeit dauern, bis sie sich assortieren und Klarheit in die Sache kommt.
Aber sie wird schwerlich ganz wieder einschlafen. Henry George mit seiner
Landverstaatlichung[136l wird wohl eine meteorartige Rolle spielen, weil
dieser Punkt hier eine traditionelle Bedeutung hat und auch eine wirkliche
von wegen dem kolossalen Großgrundbesitz. Aber auf die Dauer zieht
das allein nicht im ersten Industrieland der Welt. Dabei ist George echter
Bourgeois und sein Plan: alle Staatsausgaben aus der Grundrente zu bestreiten, nur eine Wiederholung des Plans der Ricardoschen Schule, also
rein bürgerlich.
Wenn Du ein Muster von Staatssozialismus studieren willst, dann:
Java. Hier hat die holländische Regierung die ganze Produktion auf
Grundlage der alten kommunistischen Dorfgemeinden so schön sozialistisch
organisiert und den Verkauf aller Produkte so hübsch in die Hand genommen, daß außer ca. 100 Mil\. Mark Gehälter für Beamte und Armee
noch ein Reinertrag von ca. 70 Mill. Mark jährlich abfällt zur Zahlung
von Zinsen für die unglücklichen holländischen Staatsgläubiger.P Dagegen
ist Bismarck doch ein pures Kind!
Die russische Konstitution wird nun so oder .so. doch wohl im Lauf
dieses Jahrs kommen, und dann kann's losgehn.
Dein

48
Engels an August Bebel
in Borsdorf bei Leipzig
London, 23.Jan. 84
Lieber Bebe\,
In meinem Brief von Samstag1 vergaß ich, Dir zu sagen, daß Ihr, Du
und Liebk[necht], doch ja kein Ex. der 3. Aufl. des "Kapital" bestellen
sollt, da wir Euch jedem eins zuschicken werden, sobald wir welche erhalten. Ein drittes geht ans Parteiarchiv nach Zürichl137l.
Wegen Übersetzung der "Frau" [136lwird Tussy Dir geschrieben haben.
An Honorar für Dich wird dabei schwerlich etwas herauszuschlagen sein,
doch könnte es versucht werden - höchstens 3 Pence = 0,25 M. pro verkauftes Ex.; das ist hier die gewöhnliche Form. Das Buch selbst könnte
hier nur zu 2 112 2,50 M. verkauft werden, glaub' ich, wovon 30% für die
Sortimenter wenigstens abgehn, Die in dieser Art Bücher arbeitenden
Verleger sind noch sehr dünn gesät und pauvre'', Wir selbst werden bei der
englischen Ausgabe des "Kapital" wohl an f 200 bar einschießen und vielleicht auch die Zahlung des Übersetzers vorschießen müssen, und dann auf
halbe Rechnung arbeiten; anders wird's wohl nicht zu machen sein.
Besten Gruß an Liebkjnecht] und Dich selbst von
Deinem

F.E.
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Engels an August Bebel
in Borsdorf bei Leipzig
London, 6. Juni 84
Lieber Bebel.
Deinen Brief vom 4.cr. erhalten und werde Beilage besorgen. Du sagst
nicht, ob Du meinen eingeschriebnen Brief vom 21. April [351erhalten, womit ich Dir das erbroclme Kuvert Deines Briefs vom 18. dess] elben] Monats
zurückschickte. Sollte er unterschlagen worden sein, so wäre die Brief~
stieberei doppelt erwiesen.
Wenn alles nach den Wünschen der Konservativen[2381und Liberalen[2511
und nach den geheimen Gelüsten auch des fortschrittlichen[801 Philisters
ginge, so wäre das Sozialistengesetz allerdings längst eine ewige Institution
in Deutschland und würde es bleiben. Das kann aber nur sich ereignen,
wenn sich sonst in der Welt nichts ereignet, und alles bleibt wie es jetzt ist.
Trotz aller dieser Philisterwünsche war das Gesetz drauf und dran durchzufallen, wenn nicht Freund Bismarck seine beiden letzten und stärksten
Hebel ansetzte: die direkte Intervention Lehmanns1[2081und die Drohung
der Auflösung[2521.Es gehört also nicht einmal eine sehr starke Erschütterung des jetzt momentanen so ruhigen Status quo dazu, um dem ganzen
Ding ein Ende zu machen. Und diese kommt meiner Ansicht nach sicher,
ehe die zwei Jahre vorüber.
Zwar hat Bismarck uns zum ersten Mal einen wirklich schlimmen Streich
gespielt, indem er den Russen 300 Mill. Mark Geld verschafft hat. [1821Das
hilft dem Zaren auf ein paar Jahre gegen die akute Finanz~ot und beseitigt
da~it für die nächste Zeit die dringendste Gefahr, die: in die Notwendigkelt zu kommen, Stände zur Geldbewilligung zu berufen wie 1789 in F rankreich und 1846 in Preußen. Soll die Revolution in Rußland nicht ein paar
Jahre verschoben werden, so müssen entweder unvorherzusehende Ver~
wicklungen kommen, oder aber ein paar nihilistische Donnerschläge. Bei
bei den ist keine Vorausberechnung möglich. Sicher ist nur, daß dies letzte
Pump manöver nicht wiederholt werden kann.
1
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Im Innern dagegen steht uns, wie Du ja selbst sagst, der Thronw~chsel
bevor, und der muß alles ins Wackeln bringen. Es ist wieder ähnlich wie
1840, vor dem Tod des alten F[riedrich] W[ilhelm] III. Die alte eingelebte
politische Stagnation hat so viel Interessen an sich gekettet, daß der Gesamt~
philister nichts inniger ersehnt, als ihre Verewigurig. Aber mit dem alten
Monarchen'' verschwindet der Schlußstein. und das ganze künstliche Ge~
wölbe bricht zusammen; dieselben Interessen, vor eine ganz neue Lage
gestellt, hnden plötzlich, daß die Welt ganz anders aussieht heute als gestern,
und müssen sich nach neuen Stützen umsehn. Der neue Monarch'' und
seine neue Umgebung haben lang zurückgedrängte Pläne; das ganze regierende und regierungs fähige Personal bekommt Zuwachs und ändert sich;
die Beamten werden irre unter den neuen Verhältnissen, die Unsicherheit
der Zukunft, die Ungewißheit darüber, wer morgen oder übermorgen ans
Ruder kommt, bringt die Aktion der ganzen Regierungsmaschine ins
Schwanken. Das aber ist alles, was wir brauchen. Aber wir bekommen mehr.
Denn erstens ist es gewiß, daß die neue Regierung anfangs liberalisierende
Gelüste haben, dann aber bald Angst vor sich selbst bekommen, hin und
her schwanken und endlich hin und her tappen, von der Hand in den Mund
lebend, von Fall zu Fall widersprechende Beschlüsse fassen wird. Ahgesehn
von den allgemeinen Wirkungen solcher Wackelei, was wird aus dem Sozialistengesetz, wenn es unter diesen Verhältnissen ausgeführt wirdt Der
geringste Versuch, es "ehrlich" auszuführen, reicht allein hin, esunwirksam zu machen. Entweder muß es gehandhabt werden wie jetzt, nach
reiner Polizeiwillkür, oder es wird überall durchbrechen. - Das ist das eine.
Das andre aber ist, daß dann endlich wieder Leben in die bürgerliche politische Bude kommt, daß die offiziellen Parteien aufhören, die eine reaktionäre Masse zu sein, die sie jetzt sind (was kein Gewinn für uns, sondern
purer Schaden), daß sie wieder anfangen, sich untereinander ernsthaft zu
bekämpfen und auch um die politische Herrschaft zu kämpfen. Es ist ein
ungeheurer Unterschied für uns, ob nicht nur die Nationalliberalen, sondern auch die Kronprinzenfreisinnigen die Chance, ans Ruder zu kommen,
oder ob, wie jetzt, die Regierungsfähigkeit bei den F reikonservativen aulhört. Wir können nie die Massen den liberalen Parteien abspenstig machen,
solange diese nicht die Gelegenheit haben, sich in Praxis zu blamieren, ans
Ruder zu kommen und zu zeigen, daß sie nichts können. Wir sind noch
immer, wie 1848, die Opposition der Zukunft, und müssen also die extremste der jetzigen Parteien am Ruder haben, ehe wir ihr gegenüber gegen-
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wärtige Opposition werden können. Politische Stagnation, d. h. zweck- und
zielloser Kampf der offiziellen Parteien, wie jetzt, kann uns auf die Dauer
nicht dienen. Wohl aber ein progressiver Kampf dieser Parteien mit allmählicher Linksschiebung des Schwerpunkts. Das ist, was jetzt in Frankreich geschieht, wo der politische Kampf sich wie immer in klassischer
Form bewegt. Die einander folgenden Regierungen gehen immer mehr
nach links, das Ministerium Clemenceau ist schon in Sicht; es wird ~icht
das äußerste bürgerliche sein. Mit jeder Verschiebung nach links fallen
Konzessionen an die Arbeiter ab (vgl, den letzten Strike in Denain[2531,wo
zum ersten Mal das Militär nicht einschritt), und was wichtiger, wird das
Feld mehr und mehr gefegt für den Entscheidungskampf, die ParteisteIlung
klarer und reiner. Ich halte diese langsame, aber unaufhaltsame Entwicklung der französischen Republik zu ihrer notwendigen Endfolge: Gegensatz von radikalen, sozialistisch tuenden Bourgeois und wirklich revolutionären Arbeitern für eins der wichtigsten Ereignisse und hoffe, daß es nicht
unterbrochen werde; und ich bin froh, daß unsere Leute noch nicht stark
genug in Paris sind (dafür um so stärker in der Provinz), um durch die
Macht der revolutionären Phrase zu Putschen verleitet zu werden. - So
klassisch rein, wie in Frankreich, geht die Entwicklung im konfusen
Deutschland natürlich nicht; dafür sind wir viel zu weit zurück und erleben
alles erst, wenn es sich anderswo überlebt hat. Aber trotz aller Lausigkeit
unsrer offiziellen Parteien ist politisches Leben irgendeiner Art uns viel
günstiger als der jetzige politische Tod, wo nichts spielt als der Intrigenklüngel der auswärtigen Politik.
Rascher als ich dachte hat Freund Bismarck die Hosen heruntergenommen und dem versammelten Volk den Hintern seines Rechts auf Arbeit[2411
gezeigt: das englische Armengesetz des 43. Regierungsjahrs der Elisabeth
mitsamt Bastillenverbesserung von 1834p254) Welche Freude für Blos,
Geiser und Co., die ja seit längerer Zeit auf dem Recht der Arbeit herumreiten und sich schon einzubilden schienen, sie hätten den B[ismarck] eingefangen! Und da ich einmal auf diesem Thema bin, so kann ich Dir nicht
verschweigen, daß mich das Auftreten dieser Herren im Reichstag - soweit
die schlechten Zeitungs berichte beurteilen lassen - und in ihrer eignen
Presse mehr und mehr überzeugt, daß wenigstens ich nicht im entferntesten
mit ihnen auf gleichem Boden stehe und nichts mit ihnen gemein habe.
Diese angeblich "gebildeten", in Wirklichkeit absolut unwissenden und mit
Gewalt nichts lernen wollenden Philanthropen, die man gegen Marx und
meine langjährigen Warnungen nicht nur zugelassen, sondern in Reichstagssitze hineinprotegiert hat, scheinen mir mehr und mehr zu merken, daß
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sie in der Fraktion die Mehrzahl haben, und daß grade sie mit ihrer Liebedienerei gegen jeden staatssozialistischen Brocken, den ihnen Bismarck vor
die Füße wirft, am allermeisten. dabei interessiert sind, daß das Sozialistengesetz bestehn bleibt, und höchstens gegen solche wohlmeinende Leute
wie sie mild gehandhabt wird; woran wiederum nur Leute wie Du und ich
die Regierung verhindern, denn wären sie uns los, so könnten sie ja leicht
nachweisen, daß ihnen gegenüber kein Sozialistengesetz nötig ist. Die Enthaltung und das ganze Auftreten bei dem Dynamitgesetz[2551war auch bezeichnend. Wie soll das aber gehn bei den nächsten Wahlen [256I, wenn diesen
Leuten, wie es scheint, die sichersten Wahlkreise zufallen?
Es ist sehr schade, daß Du während der nächsten kritischen Monate so
weit weg bist, wo die Wahlen heranrücken, hätten wir uns doch gewiß
allerlei von Zeit zu Zeit mitzuteilen. Kannst Du mir nicht eine Adresse angeben, von wo aus Dir meine Briefe zugeschickt werden; auch hoffe ich,
Du wirst mir ab und zu auch von der Reise aus Interessantes mitteilen.
Abgesehn von dem wie mir scheint stetigen Fortschreiten und festeren
Zusammenschließen der bürgerlich-jebildeten Elemente der Partei, ist mir
gar nicht bange für den Gang der Dinge. Ich möchte auch noch eine Spaltung, wenn es geht, vermieden sehn, solange wir kein freies Feld haben.
Wenn es aber sein muß - und darüber müßt Ihr entscheiden -, dann auch
so!
Von mir erscheint eine Arbeit über den "Ursprung der Familie, des
Eigentums und des Staats", ich schick' sie Dir zu, sobald heraus.
Dein alter

F. Engels

11 Marx/Engels. Werke. Bd. 36

